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SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

Anleger sollten 2018 auf Kursdellen vorbereitet sein – so 
lautete eine unserer Aussagen in der letzten Ausgabe. Und 
prompt ließen die Aktienmärkte Anfang Februar kräftig 
Federn. Börsen sind keine Einbahnstraßen und ihre Schwan-
kungen können heftig sein. Als Auslöser dafür reichen selbst 
augenscheinliche „Kleinigkeiten“ aus. Dieses Mal waren es 
gute Arbeitsmarktdaten in den USA, die Inflationssorgen 
sowie Zinsängste auslösten und die Volatilitäten nach oben 
schießen ließen. DAX, Dow & Co. reagierten in kürzester Zeit 
mit Kursabschlägen von gut 10 %.

Tatsache ist jedoch, dass die Zinsen schon seit einiger Zeit 
angestiegen sind. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanlei-
hen hat sich vom Tief von –0,4 % in den Bereich von 0,5 % 
vorgearbeitet. Laufzeitgleiche US-Staatsanleihen rentieren 
mit 2,8 % sogar in etwa doppelt so hoch wie vor knapp zwei 
Jahren. Das ist unter anderem auch auf die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank 
Fed zurückzuführen. Sie wird in diesem Jahr die Leitzinsen voraussichtlich noch zweimal 
erhöhen. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich gegen Ende des Jahres 
allmählich von ihrer noch immer ausgesprochen lockeren Geldpolitik verabschieden (müs-
sen). Warum ihr das nicht leichtfallen wird, erläutern wir ab Seite 8. 

Der Zusammenhang von steigenden Zinsen und fallenden Aktienkursen ist jedoch nicht 
in Stein gemeißelt. Denn meistens ziehen die Zinsen an, wenn die Konjunktur gut läuft. So 
ist es auch derzeit der Fall. Wachsende Volkswirtschaften sorgen in der Regel für steigende 
Unternehmensgewinne. Und die zählen zu wichtigen Treibern von Aktienkursen. Irgendwann 
sind allerdings Anleihen aufgrund ihrer höheren Renditen so attraktiv, dass Anleger sie gegen-
über Aktien vorziehen. Der Zusammenhang zwischen Zinsen und Aktienkursen ist also etwas 
 komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Details dazu erfahren Sie ab Seite 10.  

Auf die Vermutung, dass ein Kursrutsch nicht unwahrscheinlich ist, hatten wir bereits 
zum Jahres wechsel hingewiesen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine gesunde Korrektur 
von einer nachhaltigen Baisse zu unterscheiden. Denn sowohl zu frühes als auch zu spätes 
Aussteigen kostet Ertrag. Noch rechnen wir nicht mit einer lang anhaltenden Abwärtsbewe-
gung. Dagegen sprechen vor allem die robusten Unternehmensgewinne und die noch immer 
zuversichtlichen Gewinn- und Geschäftsausblicke vieler Unternehmen. 

Doch die Risiken sind gestiegen. Einige Konjunkturindikatoren verlieren etwas an Dyna-
mik, und die dem Freihandel abgewandten Ideen von Importzöllen sorgen für Unsicherhei-
ten – makro- wie mikroökonomisch. Das riecht nach weiterhin volatilen Zeiten. 

Wir bleiben zwar in Aktien übergewichtet, beabsichtigen jedoch, bei der erwarteten 
Schaukelbörse Aufwärtsbewegungen dafür zu nutzen, unsere Aktiengewichtungen etwas zu 
 verringern. Die Einzelheiten zu unserer aktuellen Asset Allocation erläutern wir Ihnen ab 
Seite 6.

Burkhard Allgeier 
Chief Investment Officer 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
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Immer mehr Anleger wünschen sich von ihren Investments neben vernünftigen Erträgen 
auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt. Dementsprechend stark 
wächst das Angebot, zum Beispiel von sogenannten Green Bonds. Dabei handelt es sich um 
Anleihen, deren Emittenten das eingesammelte Geld unter anderem in Windkraftanlagen, 
Photovoltaik oder in den Bau energieeffizienter Gebäude investieren. Was Green Bonds von 
herkömmlichen Anleihen darüber hinaus unterscheidet, haben wir ab Seite 13 aufgelistet.

Neben Aktien und Anleihen ist Private Equity, also außerbörsliche Unternehmensbeteili-
gungen, eine attraktive und zunehmend nachgefragte Vermögensklasse. Wie sich der Markt 
in diesem Jahr darstellt, lesen Sie bitte ab Seite 15 nach.

Zum Schluss beschäftigen wir uns mit den Vor- und Nachteilen aktiver und passiver 
Investmentstrategien. Traditionell zählen wir uns zu den Anhängern eines aktiven Manage-
ments. Hauck & Aufhäuser steht für ein „House of Alpha“ – also für aktives, von definierten 
Benchmarks abweichendes Portfoliomanagement, mit dem Ziel, im Mittel mehr Ertrag als 
die Vergleichsgrößen zu erwirtschaften. Wie sich der Grad der Aktivitäten messen lässt, 
erläutern wir in unserem Beitrag ab Seite 17.

Im Einzelnen erwarten Sie auf den kommenden Seiten folgende Themen:

Asset Allocation: Schaukelbörse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
EZB: Dieser Weg wird kein leichter sein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Aktien: Die Bedeutung steigender Zinsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Green Bonds: Eine Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Private Equity: Der Markt 2018  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Active Share: Aktives oder passives Management? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Wir wünschen Ihnen eine ansprechende Lektüre.

Ihr

 

Burkhard Allgeier
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ASSET ALLOCATION: SCHAUKELBÖRSE
„ANLEGER SOLLTEN AUF VORÜBERGEHENDE KURSDELLEN VORBEREITET SEIN“ – SO LAUTETE 
EINE UNSERER BOTSCHAFTEN AUS DER LETZTEN AUSGABE VON HORIZONTE. WIR BEGRÜNDE-
TEN DIESE AUSSAGE DAMIT, DASS INSBESONDERE AM AMERIKANISCHEN AKTIENMARKT DIE 
KURSE DEN GEWINNEN DAVONGELAUFEN WAREN. TATSÄCHLICH KAM DER ERSTE EINSCHLAG 
BEREITS ENDE JANUAR. 

Zunächst bekräftigte die amerikanische Noten-
bank Fed ihre Absicht, in diesem Jahr die Leit-
zinsen weiter zu erhöhen. Der kurz danach ver-
öffentlichte Arbeitsmarktbericht für die USA 
ließ den Inflationsängsten dann freien Lauf. Die 
Renditen stiegen und lösten die erste Verkaufs-
welle an den Aktienmärkten aus. Anfang März 
ereilte die globalen Aktienmärkte der nächste 
Nackenschlag, als die US-Regierung die Erhe-
bung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumim-
porte bekannt gab.

KORREKTUR ODER BEREITS 
TRENDWENDE?
Korrekturphasen an den Aktienmärkten sind 
nichts Ungewöhnliches. Ende der 90er Jahre 
kam es beim S&P 500 zu drei Korrekturpha-
sen mit Verlusten von 10 % bis 20 % (in den 
Sommermonaten 1998 und 1999 sowie Anfang 
2000). Das zyklische Hoch des Markts wurde 
Ende März 2000 erreicht, erst danach begann die 
eigentliche Talfahrt. 
Ein ähnliches Muster zeigte sich 2006/2007. Vor 
dem Hochpunkt im Oktober 2007 mussten die 
Anleger zwischen dem zweiten Quartal 2006 
und dem dritten Quartal 2007 drei Verlustperi-
oden von bis zu 10 % zu erleiden. Wer jeweils 
nach der ersten Kursdelle ausstieg, verzichtete 
Ende der 90er Jahre im S&P 500 auf rund 50 % 
Kurszuwachs, vor gut 10 Jahren war es knapp 
halb soviel. Diese Beispiele zeigen: Ein zu frühes 
Aussteigen nach ersten Kursverlusten ist ebenso 
kostspielig wie ein zu spätes. Die entscheidende 
Frage lautet in diesen Phasen, ob es sich „nur“ 
um eine Korrektur oder schon um eine Trend-
wende handelt.

USA: AKTIENKURSE UND GEWINNE  
(S&P 500)
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Was ist nun heute der wahrscheinlichere Aus-
gang: Eine Wiederholung solcher Muster oder 
setzt gleich die Trendwende mit fallenden Kur-
sen ein?
Um es vorweg zu nehmen: Wir bleiben in Aktien 
leicht übergewichtet, neigen jedoch dazu, Erho-
lungsphasen an den Aktienmärkten zu Verkäu-
fen und Reduktionen der Aktienquote zu nutzen. 
Denn für eine echte Trendwende und für den 
Übergang in eine handfeste Baisse spricht noch 
zu wenig. Auch wenn sich die Risiken etwas ver-
mehrt haben, hält der Damm noch.
Die Konjunkturdaten aus den USA sind zur-
zeit exzellent. Der deutsche Ifo-Index und auch 
andere Konjunkturindikatoren für die Euro-
Zone haben dagegen etwas nachgegeben. Zwar 
ist das Niveau der Indikatoren noch hoch, doch 
die Dynamik hat sich abgeschwächt. Und genau 
darauf blicken die Aktienmärkte. 
Es wäre keine Überraschung, wenn auch die US-
Frühindikatoren schon bald etwas an Schwung 
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einbüßen würden, nicht nur aus der reinen Zyk-
lik heraus. 
Zum einen kann das – für europäische Verhält-
nisse – ausgesprochen hohe US-Zinsniveau frü-
her oder später die beabsichtige, kontrollierte 
Abkühlung der Konjunktur bewirken. Außerdem 
konkurrieren länger laufende US-Staatsanleihen 
mit „sicheren“ 3 % Rendite pro Jahr (auf Endfäl-
ligkeit gerechnet) mit „unsicheren“ erwarteten 
Erträgen aus Aktieninvestments. Diese belaufen 
sich für die Vereinigten Staaten anhand der so 
genannten „Aktienrisikoprämie“ auf 4 %. 
Zum anderen ist mit der angekündigten Zollpoli-
tik der US-Regierung neue Unsicherheit entstan-
den. Zwar haben Stahl- und Aluminiumimporte 
nur einen Anteil von 1,5 % an den gesamten Ein-
fuhren der Vereinigten Staaten. Internationale 
Gegenmaßnahmen können jedoch eine Protek-
tionismus-Welle auslösen, die die Konjunkturer-
wartungen zusätzlich dämpft und die globale 
Konjunktur sowie die Unternehmensgewinne 
ausbremst. Gerade weil die wirtschaftliche Ent-
wicklung aktuell so synchron läuft, können sich 
konjunkturelle Enttäuschungen  rasch und welt-
weit verbreiten. Die Folgen für die Kapitalmärkte 
wären dann vielfältig.

UNTERNEHMENSGEWINNE MIT HOHER 
DYNAMIK
Erstaunlich an den jüngsten Turbulenzen an den 
Aktienmärkten war, dass die Berichterstattung 
der börsennotierten Gesellschaften für ihre im 
vierten Quartal 2017 erzielten Ergebnisse so gar 
nicht zu den Geschehnissen an den Finanzmärk-
ten passt. In den USA und Europa wurden die 
Erwartungen der Analysten etwa in drei Viertel 
der Fälle übertroffen, die Gewinne stiegen im 
Vorjahresvergleich um 14 % für die S&P 500-Fir-
men und um 13 % für die EuroStoxx-Gesell-
schaften. Hinzu kommt, dass die Gewinnausbli-
cke („guidance“) für das erste Quartal bestätigt 
oder häufig sogar angehoben wurden.

Es hat somit ein Tauziehen zwischen Konjunk-
turdaten und Unternehmensgewinnen einge-
setzt. Außerdem scheint die Informationsverar-
beitung an den Aktienmärkten asymmetrischer 
zu werden: Gute Daten werden bisweilen igno-
riert, schlechte hingegen in den Kursen scharf 
abgebildet. 
Die Tatsache, dass die Verkaufswellen die relati-
ven Bewertungs-Kennzahlen wie Kurs-Gewinn- 
und Kurs-Buchwert-Verhältnisse vermindert 
haben, rückt dabei in den Hintergrund. Wir 
nutzen daher Erholungsphasen zur Reduktion 
der Aktienquoten, auch aus Gründen des Kapi-
talschutzes. 2018 könnte verstärkt antizyklisches 
Handeln abverlangen.

DOLLAR, ZINSEN UND NOCH EINMAL 
AKTIEN
Der US-Dollar ist bislang – entgegen unserer 
Erwartungen vom Jahresanfang – kein Profiteur 
der Wetterlage an den Finanzmärken. Selbst die 
hohe, womöglich noch größer werdende Zins-
differenz hilft ihm gegenüber dem Euro nicht 
auf die Beine. Wir erwarten ihn in den nächs-
ten Monaten in einem Korridor von 1,20 bis 1,30 
Euro/US-Dollar – und nicht mehr in der Spanne 
von 1,05 bis 1,25. Denn der Zinsvorteil hat sich 
bislang nicht durchgesetzt. 
Offenbar lasten die negativen Budgeteffekte der 
amerikanischen Steuerreform – sie erhöhen das 
Staatsdefizit der USA gewaltig – auf der Wäh-
rung. Zur Finanzierung der Schulden stehen 
grundsätzlich nur zwei Arten zu Verfügung: Ent-
weder die inländische Ersparnis steigt oder das 
Ausland finanziert den Kapitalbedarf. 
Angesichts einer in den USA ohnehin geringen 
Sparquote der privaten Haushalte liegt es nun an 
ausländischen Investoren, die Löcher zu stopfen. 
Viele könnten geneigt sein, dies erst bei höheren 
erwarteten Erträgen auf ihre US-Investments 
zu tun. Das erforderte niedrigere Vermögens-
preise und/oder einen tieferen Dollar-Kurs. Die 
Kurse von US-Anleihen und -Aktien sind bereits 

2018 könnte verstärkt antizyk-
lisches Handeln abverlangen.
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gesunken. Es könnte gut sein, dass erst ein noch 
schwächerer Dollar verstärkt Kapital in die Ver-
einigten Staaten lenkt.
Hinzu kommt – und das mag die Stärke des Euro 
gegenüber vielen anderen Währungen abseits des 
Greenback erklären –, dass die Währungsmärkte 
beginnen, eine geldpolitische Normalisierung 
durch die EZB einzurechnen. Der Anpassungs-
bedarf seitens der EZB ist wohl größer als der, 
der noch der amerikanischen Notenbank ver-
blieben ist. Und nicht zuletzt wird der Dollar 
aktuell durch die protektionistischen Absichten 
des US-Präsidenten ein Stück weit zer“trump“elt.

EURO/DOLLAR UND GEWINNREVISIONEN
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Ein schwacher Dollar respektive ein starker Euro 
haben auch umgehende Folgen für die euro-
päischen Aktienmärkte, insbesondere für den 
exportlastigen DAX. Schon jetzt ist erkennbar, 
dass sich die Gewinnerwartungen für die USA 
einerseits und für die Euro-Zone andererseits 
verschoben haben: Die für die Vereinigten Staa-
ten steigen steil nach oben – und zwar dank der 
Schwäche des Dollar und der US-Steuerreform, 
was zusammengenommen eine „Gewinnson-
derkonjunktur“ herbeigeführt hat. Eine weitere 
Aufwertung des Euro über unsere obere Korri-
dorbegrenzung könnte wahrscheinlich zu neuen 
Anspannungen an den Aktienmärkten Europas 
führen.

AKTIEN (NOCH) ÜBERGEWICHTET

Aktien

Europa ex UK

UK

USA

Japan

Schwellenländer

Untergewichten      Neutral      Übergewichten

Aktuelle Positionierung Letzte Positionierung

Quelle: Hauck & Aufhäuser

KEIN EINFACHES JAHR FÜR ANLEIHEN
Schon zu Jahresbeginn waren wir überzeugt, dass 
2017 für die Rentenmärkte herausfordernd wird. 
Tatsächlich stiegen die Zinsen rasch an. Trotz-
dem ist in der Euro-Zone mit Staatsanleihen 
auch weiterhin nur wenig Ertrag zu erzielen. 
Wir bleiben daher strategisch in den Segmenten 
bedeutend investiert, die einen Renditevorteil 
aufweisen können. Das sind Unternehmensan-
leihen im Investment-Grade-Bereich. Aber auch 
darunter bieten sich Alternativen an wie etwa im 
Segment der nachrangig besicherten Anleihen. 

Schon zu Jahresbeginn waren wir  
überzeugt, dass 2017 für die  

Rentenmärkte herausfordernd wird.
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PERIPHERIE-SPREADS ZU DEUTSCHEN 
BUNDESANLEIHEN

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Irland Italien Spanien
Portugal Frankreich

Quelle: Thomson Reuters Datastream

Staatsanleihen aus der EWU-Peripherie gehö-
ren ebenfalls zum Spektrum jener Anleihen 
mit einer Mehr-Rendite. Allerdings ist ihr Ren-
diteaufschlag ziemlich genau auf dem fairen 
Niveau angelegt. Viel Schutz gegen aufkom-
mende Risiken bieten sie kaum – sie sind eher 
ein „Schönwetter-Investment“. Wir nehmen sie 
von Über- auf Untergewichten zurück.

ANLEIHEN BLEIBEN UNTERGEWICHTET

Renten

EUR AAA-Anleihen

Euro-Peripherie

Euro Corporates

Euro Covered Bonds

Duration Deutschland

Duration USA

Edelmetalle

Untergewichten       Neutral     Übergewichten

Aktuelle Positionierung Letzte Positionierung

Quelle: Hauck & Aufhäuser

Zwei Dinge sind bei Investments in Corporate 
Bonds zu beachten. Zum einen sind die Ren-
diteaufschläge gering, zum anderen sind sie 
von den Aktienmarktentwicklungen mittelbar 
betroffen: Der Kursrutsch der jüngsten Vergan-
genheit ließ die Credit Spreads, also die Risiko-
aufschläge, steigen und die Anleihekurse fallen. 
Die Effekte nehmen dabei mit schwächer wer-
dendem Rating zu. 
Daher empfiehlt sich bei Unternehmensanlei-
hen eine umsichtige Auswahl. Investitionen soll-
ten nach Laufzeiten und Ratingklassen gestaf-
felt werden. Das ist der beste natürliche Schutz 
gegen plötzlich auftretende Verwerfungen. Mög-
liche Fusionen und Übernahmen könnten in der 
nächsten Zeit die Neuemissionstätigkeit beleben 
und die Chance bieten, attraktive Konditionen 
einzukaufen.

In wesentlichen Bereichen bleibt unsere Gewichtung der 
Vermögensklassen unverändert: Aktien bleiben noch 
über- und Renten untergewichtet. Bei Aufwärtskorrektu-
ren sind wir jedoch bereit, Gewinne mitzunehmen und 
die Aktienquote abzubauen. Die neutrale Gewichtung 
von Gold dient dem Schutz vor möglichen Verwerfungen 
an den Finanzmärkten.

Der jüngste Kursrutsch von Aktien 
ließ die Risikoaufschläge steigen 

und die Anleihekurse fallen.
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EZB: DIESER GANG WIRD KEIN LEICHTER SEIN
DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK (EZB) STEHT AM BEGINN EINER „NORMALISIERUNG“ IHRER 
GELDPOLITIK – KEIN EINFACHES VORHABEN. WIE SEHR DIE FINANZMÄRKTE AUF GELDPOLITI-
SCHE ABSICHTSERKLÄRUNGEN REAGIEREN, ZEIGTEN DIE JÜNGSTEN TURBULENZEN AUF DEN 
AKTIEN- UND RENTENMÄRKTEN. SCHNELL KANN AUS DEM JAHRELANGEN RÜCKENWIND DER 
NOTENBANKEN EIN GEGENWIND WERDEN, DER DIE VERMÖGENSPREISE ZURECHTSTUTZT.

Grundsätzlich wäre eine „normale“ Geldpo-
litik dadurch gekennzeichnet, dass die Zins-
instrumente (für die EZB der Einlagen- und 
Hauptrefinanzierungssatz) wieder im Zentrum 
der Politik stünden. Unkonventionelle, „nicht-
normale“ Instrumente wie Wertpapierkäufe, die 
die Notenbankbilanz aufblähen und die Vermö-
genspreise beeinflussen, wären entbehrlich. 
Auch die gezielten, längerfristigen Refinanzie-
rungsgeschäfte der EZB (LTROs, long-term refi-
nancing operations), unter anderem eingesetzt zur 
Stimulierung der Kreditvergabe der Geschäfts-
banken im Euro-System, haben streng genommen 
einen unkonventionellen Charakter.
Ob die Zeit schon reif ist für eine andere Geld-
politik – daran scheiden sich die Geister. Die 
EZB ist in Wartehaltung. Sie verweist auf die 
Verfehlung des Inflationsziels, die einer Norma-
lisierung noch im Weg stünde. Außerdem müsse 
man hohe Konfidenz, also großes Vertrauen 
haben, dass die Inflation eine weniger lockere 
Politikausrichtung verkraften würde. 
Andere betonen stärker die realwirtschaftlichen 
und nicht so sehr die monetären Gegebenheiten. 
In normalen wirtschaftlichen Zeiten mit realem 
Wachstum – in seiner Höhe schwankend um das 
Produktionspotenzial – kann eine zuvor unkon-
ventionelle Politik wieder normalisiert werden. 
An diesem Punkt ist die Euro-Zone bereits seit 
geraumer Zeit angelangt. Wie könnte eine Nor-
malisierungsstrategie aussehen?

1. Ganz am Anfang stünde die Überprüfung des 
Inflationsziels. Bei Klarheit über das Ziel ist 
der Weg dorthin in der Regel einfacher. Über 
die Ableitung der angestrebten Inflationsrate 
von „nahe, aber unter 2 %“ lässt sich trefflich 
streiten, theoretisch wie empirisch. 

 Nicht nur die andauernden Zielverfehlungen 
sollten zu denken geben. Vielmehr können 
die Sorgen vor den ökonomischen Schäden 
einer milden Deflation empirisch nicht bestä-
tigt werden. Insofern sollte das Quasi-Punkt-
ziel zugunsten eines Korridors aufgegeben 
werden, der zum Beispiel von 0 % bis 2 % rei-
chen könnte. Temporäre Abweichungen nach 
oben oder nach unten wären hinzunehmen. 
Sie müssten nicht zu geldpolitischen Locke-
rungen oder Straffungen führen.

 Zugleich wäre zu überprüfen, welche Infla-
tionsrate zur Zielgröße werden soll. Verbrau-
cherpreisindizes sind recht eng gefasst. Sinn-
voller wären umfassendere Preisindizes. Hier 
ist der Deflator des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) an erster Stelle zu nennen. Der BIP-
Deflator errechnet sich, in dem das nominale 
durch das reale BIP dividiert wird. 

 Das Jonglieren zwischen Gesamtinflations-
Raten (Headline) und den weniger volatilen 
Kern-Raten (wie Core- oder Supercore), die 
lebensnotwendige Güter wie Nahrungsmittel 
und Energie ignorieren, entfiele. Diese bis-
her übliche Berechnung der Geldentwertung 
schafft eher Misstrauen als Vertrauen in die 
Fähigkeit von Notenbanken, Inflationsraten 
steuern zu können – eine Fähigkeit, die ohne-
hin nur sehr begrenzt vorhanden ist.
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2. Die „Forward Guidance“ der EZB wäre wei-
terzuentwickeln. Bislang will man damit 
über die künftig zu erwartende Ausrichtung 
der Geldpolitik informieren. Allerdings gibt 
sie wenig konkrete Anhaltspunkte zum wei-
teren Vorgehen der EZB. Der Zeitpunkt der 
ersten Zinserhöhung bleibt im Verborgenen. 
Verfechter einer nicht-antizipativen Noten-
bankpolitik wollen genau das. Die EZB selbst 
gehört nicht in dieses Lager, ansonsten hätte 
sie ja genau nicht zum Instrument der For-
ward Guidance gegriffen. 

 Die Markterwartungen sehen das erste Quar-
tal 2019 als möglichen Start. Dieser Einschät-
zung würden wir folgen. Den größten Hand-
lungsbedarf gibt es dabei zu Beginn sicherlich 
beim negativen Einlagensatz, der Quasi-Steuer 
für die Geschäftsbanken und deren Kunden. 
Dabei kann anfänglich nur der Einlagensatz 
(zum Beispiel um 20 Basispunkte auf –0,2 %) 
erhöht werden, ohne den klassischen Leitzins 
(den Hauptrefinanzierungssatz) anzufassen. 

 Später wären Anhebungen beider Sätze erfor-
derlich, und auch der angestrebte „normale“ 
Abstand (Spread) zwischen beiden Sätzen 
müsste definiert werden. Er schwankte seit 2009 
zwischen 75 und 25 Basispunkten, wobei gegen 
eine geringere Spanne nichts einzuwenden wäre. 
Denn sie ist nicht zuletzt auch niveauabhängig.

3. Von großer Bedeutung ist die Frage nach dem 
„normalen“ Leitzinsniveau, das nach erfolgter 
Normalisierung erreicht werden soll. 

 Geläufige Taylor-Regeln oder auch die Zins-
änderungsregel des Sachverständigenrats 
würden für die Euro-Zone – erst recht für 
Deutschland – schon seit einiger Zeit eine 
Straffung der Zinspolitik empfehlen. 

NOMINALES WACHSTUM UND 
NOMINALER ZINS
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 Je nach Spezifikation würde heute der ange-
messene EZB-Leitzins (der Hauptrefinanzie-
rungssatz) in den meisten Berechnungen zwi-
schen 1,5 % und 2,5 % liegen. Somit ließe sich 
modellhaft ein „normales“ Politikzinsniveau 
von rund 2 % ableiten. Zur Erinnerung: Der-
zeit liegen wir nach wie vor bei 0 %.

 Nicht minder wichtig ist die Frage nach dem 
Abbau der heftig angeschwollenen Bilanz der 
EZB. Zwar wird sie bis September um 30 Mil-
liarden Euro pro Monat weiter anschwellen. 
Dann dürfte eine in ihrer Länge unbekannte 
Phase der Wiederanlage von Fälligkeiten fol-
gen. Im nächsten Jahr ist jedoch ein Plan zum 
Bilanzabbau unumgänglich. 

 Die EZB könnte dabei sogar rascher als die 
Fed vorgehen, da ihr mit ihren längerfristigen 
Refinanzierungsgeschäften jederzeit ein – die 
Bilanzgröße beeinflussendes – „Kriseninstru-
ment“ zur Verfügung steht.

4. Die EZB könnte bei dem Prozess anstehender 
Zinserhöhungen auf den Normalisierungspro-
zess der Fed aufbauen. Diese veröffentlichte 
Ende 2014 ihre „Normalisierungsprinzipien 
und -pläne“ und gibt seither regelmäßig die 
inzwischen berühmten „dot plots“ bekannt 
– also die Zinsprognosen der FOMC-Mitglie-
der. Dadurch gelang es der Fed, beispielsweise 

Im nächsten Jahr ist ein Plan 
zum Bilanzabbau der EZB 

unumgänglich. 
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auf Sitzungen des Offenmarktausschusses 
beschlossene Zinserhöhungen gleichzeitig 
mit der Absenkung der mittel- bis längerfris-
tigen Zinseinschätzungen des FOMC zu kom-
binieren. Die Effekte auf den Finanzmärkten 
wurden dann nicht nur von der aktuellen 
Zinspolitik, sondern auch von der künftigen 
bestimmt. 

 Insofern könnte die EZB ihre schon jetzt vier-
teljährlich publizierten gesamtwirtschaftlichen, 
bis 2019 reichenden Projektionen um ihre eige-
nen Zinsprojektionen ergänzen. Prognosekor-
ridore wären ausreichend, und die Forward 
Guidance wäre konkretisiert. Wohl wissend, 
dass weit in die Zukunft reichende Projektio-
nen mit Unsicherheiten behaftet sind.

5. Was ist jedoch realistischerweise von der EZB zu 
erwarten? Eine Hinwendung zum BIP-Deflator 
als Inflationszielgröße ist zwar sinnvoll, wird 
jedoch wahrscheinlich von der EZB im Augen-
blick mit Skepsis gesehen. Man würde ja mitten 
im Rennen die Pferde wechseln. 

Falsch wäre es, aus Gründen der fiskalischen Rück-
sichtnahme auf hoch verschuldete Länder („fiskalische 
Dominanz“) eine „lower for longer“-Strategie zu fahren. 
Zum einen würden es die Rentenmärkte durchschauen 
und höhere Renditeaufschläge fordern. Es wäre nichts 
gewonnen. Zum anderen steht mit dem ESM inzwischen 
eine Institution zur Verfügung, die einer Regierung 
im Fall von krisenhaften Entwicklungen und verloren 
gegangenem Marktzugang unter die Arme greifen kann.

 Es führt kein Weg daran vorbei, die Normalisie-
rungsstrategie für Zins und Bilanz zu präzisie-
ren. Die jüngsten Verluste auf den Aktienmärk-
ten hebeln dieses Argument nicht aus, da sie im 
Kern genau das Grundproblem widerspiegeln: 
Die Ungewissheit über die Aktionen von Noten-
banken im Übergang von unkonventioneller zu 
konventioneller Politik. Auch müssen sich Zins-
erhöhungen der EZB nicht eins zu eins auf die 
Kapitalmarktrenditen niederschlagen. 

AKTIEN: DIE BEDEUTUNG STEIGENDER ZINSEN
NACH VIELEN JAHREN STARKEN WIRTSCHAFTSWACHSTUMS, SINKENDER ARBEITSLOSENZAH-
LEN UND EINER LANGSAM WIEDER STEIGENDEN INFLATION IN RICHTUNG DER GEWÜNSCHTEN 
MARKE VON 2 % HAT DIE US-NOTENBANK FED BEREITS ENDE 2016 BEGONNEN, DIE LEITZINSEN 
ZU ERHÖHEN. IN INSGESAMT SECHS SCHRITTEN ERHÖHTE SIE DIE ZINSEN AUF EINE SPANNE 
VON 1,50 BIS 1,75 %. MINDESTENS ZWEI WEITERE ZINSSCHRITTE SIND FÜR DIESES JAHR ZU 
ERWARTEN.

In Europa sieht die Situation noch anders aus. 
Die Betonung liegt auf „noch“. Denn auch in 
der Euro-Zone haben sich die wirtschaftlichen 

Aussichten deutlich verbessert. Im vergangenen 
Jahr dürften alle europäischen Länder positive 
Wachstumsraten verzeichnet haben. 

Zinserhöhungen  
der EZB müssen sich nicht  

eins zu eins auf die 
Kapitalmarktrenditen niederschlagen.
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KONJUNKTURBOOM IN DEUTSCHLAND 
(IFO-GESCHÄFTSKLIMAINDEX)
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Das gilt auch für ehemalige und gegenwärtige 
Problemländer wie Portugal, Griechenland oder 
Italien. Eine Erhöhung der Leitzinsen, die der-
zeit bei 0 % stehen, ist in diesem Jahr aufgrund 
der weiterhin niedrigen Inflation und der relativ 
hohen Arbeitslosenquote im EU-Durchschnitt 
noch nicht zu erwarten. Da diesbezüglich von 
einer Verbesserung ausgegangen wird, erscheint 
eine Zinserhöhung im Mai kommenden Jahres 
(Markterwartung) wahrscheinlich. Auf der letz-
ten EZB-Sitzung wurde bereits ein Auslaufen des 
Anleihenkaufprogramms (die Voraussetzung für 
steigende Zinsen) angedeutet. 

AUSWIRKUNGEN VON ZINSVERÄNDE-
RUNGEN AUF DIE AKTIENKURSE
Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich darüber 
ein Bild zu machen, wie sich die Aktienmärkte 
und die einzelnen Branchen in einer Zeit von 
Zinserhöhungen entwickeln dürften.
Eine gute Nachricht vorweg: Die Aussage, dass 
die Aktienbörsen in Zeiten von steigenden Zin-
sen verlieren, ist so pauschal nicht richtig. Es 
kommt vielmehr auf die Entwicklung sowohl 
von kürzer- als auch längerfristigen Zinsen an. 
Zuerst jedoch soll geklärt werden, wie sich Akti-
enkurse bei anziehenden (kurz- und langfristi-

gen) Zinsen entwickeln. Sie steigen! Zwar wirken 
sich anziehende Zinsen negativ auf die Verschul-
dung und die Zinsbelastung von Unternehmen 
aus. Dies führt in den Bewertungsmodellen zu 
einem höheren Diskontierungsfaktor und damit 
zu sinkenden Kurszielen. 
Diese Auswirkungen treten jedoch erst mit einer 
gewissen Zeitverzögerung in Kraft. Positiv ist 
dagegen der Hintergrund der Zinserhöhung. 
Diese findet nämlich in der Regel in Zeiten eines 
wirtschaftlichen Aufschwungs (der mit steigen-
der Inflation einhergeht) statt. Und eine starke 
wirtschaftliche Entwicklung bedeutet steigende 
Gewinne bei den Unternehmen. Die darauf 
basierenden höheren Gewinnschätzungen füh-
ren zu anziehenden Aktienkursen.
Diese Entwicklung ist über alle Branchen zu 
beobachten. Branchen, die stärker von dieser 
Situation profitieren, sind in der Regel zyklische 
Sektoren, die relativ konstante Fixkosten haben 
und aufgrund der hohen Nachfrage ihre Volu-
mina und gegebenenfalls die Preise erhöhen 
können. Das führt zu einem höheren Gewinn-
hebel, auch „operating leverage“ genannt. 

KORRELATION VON SEKTORRENDITEN 
IM MSCI EUROPE-INDEX UND 
RENDITEVERÄNDERUNGEN 2-JÄHRIGER 
ANLEIHEN (DEZ. 1999 BIS FEB. 2018)
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Zinserhöhungen finden in 
der Regel in Zeiten eines 

wirtschaftlichen  
Aufschwungs statt. 
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Die Graphik zeigt, dass die Aktienkurse aller 
Branchen positiv mit steigenden Zinsen korre-
liert sind. Zyklische Sektoren – zum Beispiel der 
Bereich Industrie – sind dabei die Gewinner und 
nicht-zyklische Sektoren wie der Pharmasektor 
die relativen Verlierer (mit einer immer noch 
positiven Wertentwicklung).

WICHTIG: DIE ZINSSTRUKTURKURVE
Natürlich hält diese positive Korrelation nicht 
ewig an. Irgendwann haben die Zinsschritte 
ein Ausmaß erreicht, ab dem die Investition in 
Anleihen attraktiver erscheint als der Kauf von 
Aktien. Dieser Zeitpunkt ist schwer zu bestim-
men und hängt vom Risikoappetit der Marktteil-
nehmer ab. 
Interessant ist die Situation vor allem, wenn die 
Zinsen am kurzfristigen Ende schneller und stär-
ker steigen als am längeren Ende. Dies passiert, 
wenn auf kurze Sicht eine hohe beziehungsweise 
stark steigende Inflation mit Zinserhöhungen 
bekämpft werden soll, gleichzeitig die Erwar-
tungen der Investoren bezüglich der Inflation in 
der Zukunft abnehmen. Dies spiegelt die Erwar-
tung eines abnehmenden Wirtschaftswachstums 
wider und ist somit häufig der Vorbote einer 
Rezession.
In dieser Situation sind Aktien historisch ein 
schlechtes Investment. Ihre Korrelation mit der 
Zinssteilheit (also zum Beispiel 10-jährige Ren-
diten abzüglich 2-jährige Renditen) ist positiv. 
Das heißt, je flacher die Zinsstrukturkurve ist, 
desto niedriger ist die Wertentwicklung der ein-
zelnen Sektoren. 
Bei einer inversen Kurve ist die Entwicklung der 
Aktien negativ. Dies gilt wie bei steigenden Zin-
sen für alle Branchen, allerdings in umgekehr-
ter Reihenfolge: In einer Phase nachlassenden 
Wirtschaftswachstums beziehungsweise einer 
Rezession sind (sichere) nicht-zyklische Werte 
gefragter als Zykliker.

KORRELATION VON SEKTORRENDITEN 
IM MSCI EUROPE-INDEX UND 
3-MONATSÄNDERUNGEN DER 
ZINSSTEILHEIT (10–2 JAHRE, DEZ. 1999 BIS 
FEB. 2018)
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Auch wenn die Volatilität an den Märkten zugenommen 
hat, sind die Aussichten für Aktien alleine deswegen 
nicht eingetrübt. In den USA hat der Zinserhöhungs-
zyklus bereits begonnen und wird noch weiter anhalten. 
Demnach sind derzeit zyklische US-Aktien (zum Beispiel 
Technologie) interessant, wobei sich der Fokus allmählich 
auf die weniger konjunktursensitiven Werte richten sollte. 
In Europa ist – etwas zeitversetzt, da erste Zinsschritte 
erst im kommenden Jahr zu erwarten sind – eine ähnliche 
Entwicklung wahrscheinlich. Ein Rezessions-Szenario ist 
derzeit nicht zu erkennen. Dies ist auch an den bereits 
erwähnten Markterwartungen bezüglich der Gewinn-
situation der Unternehmen in diesem Jahr abzulesen – sie 
sind positiv.

Irgendwann haben die Zinsschritte ein 
Ausmaß erreicht, ab dem die Investition 
in Anleihen attraktiver erscheint als der 

Kauf von Aktien.
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GREEN BONDS: EINE ÜBERSICHT
NACHHALTIGES INVESTIEREN IST DERZEIT ANGESAGT. INSTITUTIONELLE KUNDEN, JEDOCH AUCH 
PRIVATE ANLEGER, SUCHEN VERSTÄRKT NACH MÖGLICHKEITEN, IHRE PORTFOLIO-ENTSCHEIDUNGEN 
SOZIAL UND ÖKOLOGISCH VERTRETBAR ZU GESTALTEN. DIES KANN BEISPIELSWEISE NACH DEN 
SOGENANNTEN ESG-KRITERIEN ERFOLGEN – ALSO NACH UMWELT- (ENVIRONMENT) UND SOZIALEN 
KRITERIEN (SOCIAL) SOWIE ASPEKTEN GUTER UNTERNEHMENSFÜHRUNG (GOVERNANCE). 

In vielen Kundengesprächen wird vermehrt 
Interesse an Green Bonds bekundet. Bei Renten-
papieren nähern sich Investoren jedoch erst all-
mählich den ESG-Ansätzen an, auch weil ihnen 
häufig die Erfahrungen fehlen oder einfach zu 
wenig Informationen und Umsetzungsideen 
vorliegen.
Und wo genau liegen deren Vor- und Nach-
teile im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen? 
Green Bonds ermöglichen die Finanzierung von 
Projekten, die Nutzen für die Umwelt stiften und 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen – das 
ist der Hauptunterschied zu konventionellen 
Schuldtiteln. 
Green Bonds sind ausgestaltet wie übliche Anlei-
hen (also feste Laufzeit, Zinssatz und Rang in 
der Kapitalstruktur), jedoch mit dem Ziel, das 
geliehene Geld in nachhaltige beziehungsweise 
klimafreundliche Projekte zu investieren – wie 
etwa in die Förderung von Windkraftanlagen, in 
Photovoltaik oder in den Bau energieeffizienter 
Gebäude. 
Außerdem unterscheiden sie sich von Nach-
haltigkeits-Anleihen dadurch, dass Green 
Bonds ausschließlich klimafreundliche Projekte 
unterstützen. Nachhaltigkeits-Anleihen basie-
ren dagegen auf ethischen oder ökologischen 
Grundlagen. Zum Beispiel verzichtet ein Unter-
nehmen auf die Zusammenarbeit mit der Rüs-
tungsindustrie.  

UNGEKLÄRTER BEGRIFF
Es gibt jedoch keine allgemeingültige Defini-
tion dafür, was ein Green Bond ist. Zwar haben 
einige unabhängige Organisationen Leitlinien 
für Emittenten grüner Anleihen veröffentlicht, 

die für Transparenz sorgen. Jedoch kann theo-
retisch jeder Emittent eine Anleihe begeben und 
diese als Green Bond bezeichnen. 
Mit den 2014 veröffentlichten Green-Bond-Prin-
ciples (GBP) wurden Standards der Weltbank 
formalisiert. Dabei handelt es sich um Kriterien, 
nach denen sich die Herausgeber von grünen 
Anleihen richten können. Die GBP geben Emp-
fehlungen für die Verwendung der Emissionser-
löse vor, welche wiederum in Projektkategorien 
unterteilt werden. 
Investitionen sollen demnach in erneuerbare 
Energien, energieeffiziente Gebäude, in den 
umweltverträglichen Transport oder auch in die 
Anpassung an den Klimawandel erfolgen. Sie 
sind jedoch nicht verbindlich und bieten deswe-
gen erheblichen Auslegungsspielraum. 
Green-Bond-Emittenten, die sich der Einhal-
tung der Prinzipien verschrieben haben, sollen 
jährlich offenlegen, in welche Projekte die Anlei-
heerlöse geflossen sind. Verpflichtend ist das 
allerdings nicht. 
Im Jahr 2016 wurden 69 % der emittierten Green 
Bonds von unabhängiger Seite überprüft. Mitt-
lerweile arbeitet auch die EU-Kommission an 
einem eigenen Klassifikationsschema und an 
Qualitätsstandards, welche durch eine Experten-
gruppe für Sustainable Finance (HLEG) erarbei-
tet werden und für eine weitere Standardisierung 
in Europa sorgen sollen.

STARK WACHSENDES ANGEBOT
Das Emissionsvolumen von Green Bonds steigt 
rasant an. Während 2013 global nur 13 Milliar-
den US-Dollar emittiert wurde, waren es 2017 
bereits 155 Milliarden US-Dollar. Dieses Jahr 
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dürfte das Volumen auf mehr als 200 Milliarden 
US-Dollar zunehmen, wobei weitere Emittenten 
auf den Markt drängen. 
Mit 41 % des Emissionsvolumens im laufenden 
Jahr haben staatliche und supranationale Emit-
tenten einen erheblichen Anteil am Gesamt-
markt. Da sich diese Institutionen jedoch rela-
tiv günstig verschulden können, halten sich 
die erzielbaren Renditen und Risikoaufschläge 
 dieser Green Bonds in Grenzen. 
Auch bei gedeckten Schuldverschreibungen 
(Covered Bonds) und Unternehmensanleihen 
(Corporates) sind zwischen Green Bonds und 
konventionellen Anleihen keine signifikanten 
Renditedifferenzen erkennbar.  
Auf der einen Seite steht die erhöhte Nachfrage 
durch Investoren, wie kirchliche Einrichtun-
gen und Stiftungen, welche nach ESG-Prin-
zipien anlegen und die Nachfrage ankurbeln. 
Auf der anderen Seite fehlt es bei Green Bonds 
häufig noch an Markttiefe und Liquidität, was 
eine zusätzliche Prämie beziehungsweise einen 
Spreadaufschlag erfordert. Im Insolvenzfall wer-
den Green Bonds, je nach Rangigkeit, allerdings 
genauso behandelt wie Anleihen, welche kon-
ventionell emittiert wurden, sodass dem Anleger 
hier keine Vor- oder Nachteile entstehen.

In Zeiten des Klimawandels sind Green Bonds für die 
Anleger eine interessante Alternative, die einen positiven 
Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten. Allein die stei-
gende Nachfrage nach solchen Anleihen zeigt, wie wich-
tig der Umweltschutz mittlerweile für unsere Gesellschaft 
ist. Mit der Unterstützung von Ländern und Unterneh-
men, die sich dem Kampf gegen den Klimawandel ver-
schrieben haben, ergibt sich damit für jeden einzelnen die 
Möglichkeit, seinen Beitrag für Nachhaltigkeit zu leisten. 
Betrachtet man die Anleihen unter reinen Rendite- und 
Risikoaspekten, so ergeben sich keine Vorteile, da keine 
Renditeunterschiede beziehungsweise Risikoaufschläge 
zu konventionellen Anleihen existieren.

Auf der einen Seite steht die erhöhte 
Nachfrage durch Investoren,  

auf der anderen Seite fehlt es bei  
Green Bonds häufig noch an  

Markttiefe und Liquidität.
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PRIVATE EQUITY: DER MARKT 2018
DAS JÄHRLICHE BRANCHENTREFFEN DER PRIVATE-EQUITY-INDUSTRIE IN BERLIN, DAS UNTER 
DEM AMBITIONIERTEN TITEL „SUPERRETURN“ STATTFAND, WAR WIEDER EIN MOMENT DER 
REFLEXION, DES RÜCK- UND DES AUSBLICKS. MEHR ALS 2.500 TEILNEHMER TRAFEN SICH ZUR 
DISKUSSION EINES TEILS DES KAPITALMARKTS, DER RUND 2,8 BILLIONEN DOLLAR INVESTOREN-
GELDER VERWALTET. 

Private Equity wird in einer Investitionswelt, in 
der die Zinsen global auf Tiefstständen verharren, 
seit Jahren stärker nachgefragt. Wie bei anderen 
Alternativen zu Zinsinvestments – zum Beispiel 
bei Immobilien – spiegelt sich diese Nachfrage in 
den Kaufpreisen wider. So wurde bei den 4.000 
Transaktionen im vergangenen Jahr im Durch-
schnitt das 11,2-fache des operativen Jahresge-
winns (EBITDA) für Unternehmen bezahlt. Das 
ist ein Spitzenwert, der vor allem durch sehr große 
Unternehmenskäufe getrieben wird, wo das Ver-
hältnis aus Anlagemöglichkeiten und potenziellen 
Übernahmeobjekten besonders ungünstig ist. Bei 
kleineren Unternehmen ist dieser Kaufpreisfaktor 
weiterhin deutlich niedriger. 
So sprechen alle über den Mittelstand, wobei die 
Definition dieses Markts nicht eindeutig gere-
gelt ist. Große Manager können in ihren Fonds 
nicht so kleinteilig investieren und bezeich-
nen ihre Transaktionen gerne als „Mid-Cap“. 
Diese sind jedoch nicht mit dem Mittelstand 
zu v erwechseln, sondern nur etwas kleiner als 
„Large-Caps“. 
Der Anlagedruck gerade großer Institutionen 
spült jedoch weiter vor allem großen Managern 
Gelder in ihre Fonds. Einige Manager wie CVC 
mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dol-
lar haben im zurückliegenden Jahr zwar Rekord-
summen für ihre Fonds eingesammelt, schützen 
sich jedoch mit Begrenzungen des Volumens 
(„hard cap“) und bekamen von Investoren ein 
Vielfaches ihrer Einlage angeboten. Diese Selbst-
disziplinierung ist kein Einzelfall und ein Ergeb-
nis der Verwerfungen von 2006 bis 2008, die 
viele Teilnehmer noch lebhaft vor Augen haben. 

WELTWEITES PRIVATE-EQUITY-KAPITAL 
NACH FONDSTYPEN (IN MRD. DOLLAR)
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Zur Verteidigung der Branche muss allerdings 
auch deutlich gemacht werden, dass die Unter-
nehmen sich in den vergangenen Jahren positiv 
entwickelt haben. Diese historisch guten Ergeb-
nisse und Wachstumsaussichten relativieren 
einen Teil der Kaufpreise.  
Der Markt für Unternehmenstransaktionen ist 
dabei nicht frei von Risiken. Die Akteure neh-
men politische Krisenherde und ökonomische 
Warnsignale durchaus ernst. Unklar ist dabei 
jedoch allen, wann eine Korrektur in welcher 
Ausprägung zu erwarten ist. In Ermangelung 
der vielbemühten Glaskugel verhalten sich die 
Investoren weiter nach dem Motto: „Wenn heute 
wie gestern ist, wird morgen wohl auch wie heute 
werden“. Da externe Belastungsfaktoren (Brexit, 
Ukraine, Türkei, Trump etc.) vom Markt weit-
gehend akzeptiert werden, kann aktuell nicht 
gesagt werden, wann die Märkte sich verändern. 
Einig sind sich die Marktteilnehmer allerdings 
darin, dass der Zins die wichtigste Komponente 
für das aktuelle Umfeld darstellt. Während 
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geringere Zinssteigerungen durchaus verdau-
bar wären, könnte bei einem starken Anstieg 
der Zinsen eine Umschichtung institutioneller 
Investoren zurück in festverzinsliche Papiere 
einen Rückgang der Kaufpreise zur Folge haben. 
Letztlich zählt wie bei allen Investitionen die 
Wahl des richtigen Markts, die Identifikation der 
passenden Unternehmen und die Fähigkeit der 
Private-Equity-Manager, in den Firmen opera-
tive Verbesserungen herbeizuführen. Dass diese 
Kombination auch in schwierigen Märkten zu 
positiven Ergebnissen führen kann, haben gute 
Manager auch in den Krisenjahren nach 2008 
hinlänglich bewiesen. 

An dieser Stelle kommt Beratern wie Hauck & Aufhäu-
ser die Aufgabe zu, geeignete Manager zu selektieren. 
Last but not least ist in dem beschriebenen Umfeld die 
Diversifikation von Investments von entscheidender 
Bedeutung. Bezogen auf Anlagen in Private Equity kann 
eine Streuung nach Ländern beziehungsweise Regionen, 
Branchen und Strategien dann erreicht werden, wenn 
kleinere und mittlere Fonds in die Auswahl einbezogen 
werden und nicht nur die bekannten, großen Namen 
der Branche. Sehr empfehlenswert ist auch eine zeitliche 
Diversifikation. Investoren sollten die für Private Equity 
geplanten Mittel durch Zeichnungen in mehreren hinter-
einander folgenden Jahren splitten. 

Bei einem starken Anstieg der Zinsen  
könnte eine Umschichtung institutioneller 

Investoren zurück in festverzinsliche Papiere 
einen Rückgang der Kaufpreise  

zur Folge haben. 
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ACTIVE SHARE: AKTIVES ODER 
PASSIVES MANAGEMENT?
IM VORFELD EINER INVESTITION STEHEN VIELE ANLEGER VOR DER FRAGE, OB AKTIV  GEMANAGTE 
ODER PASSIVE STRATEGIEN BESSERE ERTRÄGE VERSPRECHEN. PASSIVE FONDS (ETFS ODER 
INDEXFONDS) SIND IN DEN VERGANGENEN JAHREN ZU EINEM WICHTIGEN INSTRUMENT AN 
DEN INTERNATIONALEN AKTIENMÄRKTEN GEWORDEN. DAS LIEGT NICHT ZULETZT AN DEN 
HÖHEREN KOSTEN UND DEN DURCHWACHSENEN RENDITEN VIELER AKTIVER FONDSMANAGER.

Die Performance passiv gemanagter Fonds liegt 
nach Gebühren konstruktionsbedingt unterhalb 
des nachgebildeten Index, also der Benchmark. 
Der Anleger weiß jedoch bereits ex ante, wel-
che Performance er nach Gebühren mit einem 
Investment erzielen wird. 
Die Chance, den Markt signifikant zu übertref-
fen, bieten dagegen aktiv verwaltete Fonds. Der 
Grad der Aktivität bewegt sich dabei in einer 
großen Bandbreite. Portfolios, die sich nur mini-
mal von ihrem Referenzindex, also der Bench-
mark, unterscheiden, sind in dem Universum 
aktiver Fonds ebenso enthalten wie Fonds mit 
überwiegend benchmarkfremden Assets.
Kurz gesagt: Aktives Management ist das Bestre-
ben, eine Mehrrendite (Outperformance) zu 
erzielen. Dazu ist es notwendig, von der Zusam-
mensetzung der Benchmark abzuweichen.

TRACKING ERROR
Ein häufig verwendetes Maß für die Abweichung 
von der Benchmark ist der Tracking Error. Die-
ser ermittelt die statistische Schwankungsbreite 
der Fondsrendite um die Benchmarkrendite. 
Man unterscheidet zwei Verfahren. Zum einen 
gibt es den ex-post Tracking Error, der auf Basis 
der historischen Fonds- und Benchmarkzeitrei-
hen berechnet wird. Zum anderen kann der ex-
ante Tracking Error berechnet werden. Er beruht 
auf der aktuellen Zusammensetzung von Fonds 
und Benchmark an einem bestimmten Stichtag. 
Während die ex-post-Variante einfach zu berech-
nen ist, sich jedoch kaum zur Risikosteuerung 

eignet, verhält es sich bei der ex-ante Variante 
genau umgekehrt. Eine Schwäche des Tracking 
Errors besteht darin, dass er als statistische Mess-
größe auf Annahmen basiert, die in der Praxis 
nur eingeschränkt haltbar sind. Zu beachten ist 
außerdem, dass der Tracking Error nicht nur 
von den aktiven Entscheidungen des Managers 
abhängt, sondern auch von der Volatilität des 
Markts.

ACTIVE SHARE
Eine relativ neue Kenngröße der Aktivität eines 
Portfolio Managers ist der Active Share, der 2009 
in der Abhandlung „How active is your Mana-
ger?“ von Martijn Cremers und Antti Petajisto 
erstmals erwähnt wird. Der Active Share wird 
definiert als die Hälfte der Summe aus dem 
absoluten Wert der aktiven Gewichte:

Long-only Produkte, also Fonds, die immer zu 
100 % investiert sind, können einen Active Share 
von 0 % bis 100 % aufweisen. Im ersten Fall ist 
das Portfolio identisch mit der Benchmark, im 
letzteren besteht es ausschließlich aus bench-
markfremden Assets.
Auf Grundlage der Arbeiten von Cremers und 
Petajisto können Fondstypen anhand des Active 
Share wie folgt definiert werden:

, ,
1

Active Share  Gewicht Gewicht
2 Portfolio i Benchmark i= −∑•
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ACTIVE-SHARE-FONDSTYPEN
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Quelle: Fidelity International auf Grundlage der Arbeiten von  
Cremers & Petajisto

Die Intention hinter Active Share ist die Zer-
legung des Fonds in eine passive Indexkompo-
nente und einen aktiven, abweichenden Teil.

ENTTARNUNG PASSIVER MANAGER
Der Active Share ist ein wichtiges Instrument zur 
Messung der Entfernung des Portfolios von sei-
nem Referenzindex. Dabei basiert er ausschließ-
lich auf den aktuellen Beständen beziehungs-
weise aktiven Gewichten. Renditen, Volatilitäten 
oder Korrelationen werden nicht berücksichtigt. 
Aussagen zu möglichen Performanceabweichun-
gen zwischen Fonds und Benchmark lassen sich 
daher kaum treffen. Demgegenüber trägt der 
Tracking Error genau diesen Abhängigkeiten 
und Schwankungen der Assets Rechnung, sodass 
eine Risikobeitragsrechnung und damit eine 
aktive Risikosteuerung möglich sind.

Weder Active Share noch Tracking Error sollten singu-
lär betrachtet werden. Beide Größen messen die Akti-
vität des Managements, jedoch aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Während der Active Share eine Kennzahl 
für die Selektion ist, misst der Tracking Error das daraus 
entstehende Risiko. Das Asset Management von Hauck 
& Aufhäuser versteht sich als „House of Alpha“. Echtes 
aktives Management ist unser Markenzeichen – und der 
Active Share entsprechend hoch.

Der Active Share ist ein wichtiges Instrument 
zur Messung der Entfernung des Portfolios 

von seinem Referenzindex.

PRIVATE-BANKING-NEWSLETTER
Sie möchten Kapitalmarkt-News von Hauck & Aufhäuser  
per E-Mail erhalten? Wir freuen uns, Sie auf unse-
ren neuen Newsletter aufmerksam zu 
machen. Damit möchten wir Ihnen 
einen weiteren Kanal anbieten, auf dem 
wir Ihnen wertvolle Hintergrundinfor-
mationen zu aktuellen Marktentwick-
lungen an die Hand geben. Zur Anmeldung
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DISCLAIMER
Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informations-
zwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht 
ersetzen. 
Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse 
sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir 
keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Progno-
sen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl 
steigen als auch fallen. 
Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. 
Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, 
aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich 
zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben 
gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder 
rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechts-
anwalt erörtert werden. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Informationen zu den Aktien-
Einzelwerten nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit 
von Finanzanalysen genügen und nicht dem gesetzlichen Verbot unterliegen, vor Veröffentlichung mit 
darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisun-
gen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten 
gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allge-
meine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisin-
formationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren entnommen werden, die Ihr Berater für Sie bereit 
hält. Hinweise auf organisatorische Vorkehrungen und mögliche Interessenkonflikte sind unter https://
www.hauck-aufaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise im Internet veröffentlicht.
Die vollständigen Angaben zu dem/den vorgestellten Fond/s sind in den jeweiligen wesentlichen Anle-
gerinformationen und dem jeweiligen Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften 
Jahresbericht und dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte 
Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des 
Erwerbs dar. 
Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos 
in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt 
am Main bzw. Lenbachplatz 4, 80333 München oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft 
S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg. Anteile an dem/n Fond/s dürfen nur 
in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/
oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Dieses Informationsdokument richtet 
sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den 
USA verbreitet werden.



GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN
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